
TEILE DEIN LEBEN   
 

Was tust du bereits, wozu   

du jemand einladen kannst? 

 

Lade jemand in deinen Alltag ein 

Nimm jemand auf 
eine lange Autofahrt  
mit (oder zu einer 
Ausfahrt) 

Lernt gemeinsam oder 
bereitet euch auf ein 
Schulfach / eine 
Arbeitsaufgabe vor 

Plane einen Abend für 
deinen Freund / 

Freundin / Partner, und 
übertrage eine Aufgabe 

Organisiere eine Fahrt 
ins Grüne oder zu 
einem Erlebnis- / 
Freizeitpark 

Mach mit jemand 
einen Krankenbesuch 

Esst eine Mahlzeit pro 
Woche zusammen 

Mach mit jemand einen 
(Verdauungs-) 
Spaziergang 

Treibt zusammen Sport, 
führt gemeinsam ein 
Training durch 

Versorgt eure Pflanzen 
/ erledigt Gartenarbeit 

Geht in einen Park oder 
in ein Einkaufszentrum 

Betreut zusammen ein 
Kind (Babysitten) 

Bereite mit jemand 
eine Mahlzeit vor 

Besucht gemeinsam 
ein Konzert 

Versorgt gemeinsam 
eure Lebensmittel 

Besucht zusammen 
ein Sportereignis 

Erledige mit jemand 
dessen Besorgungen 

Erzähle jemand von 
den Höhen und Tiefen 
deiner Woche 

Lade Leute zu einem 
Spieleabend ein (Sport, 
Brettspiele…) 

Erledige mit jemand 
eine arbeitsaufwändige 
Tätigkeit 

Schaue und diskutiere 
mit jemand einen Film 
oder eine Serie 

Plane mit jemand 
einen guten Streich 
und verwirklicht ihn 

Nutze mit jemand eine 
Möglichkeit, die sich 
spontan anbietet 

Nehmt gemeinsam an 
einem Vortrag oder 
einer Weiterbildung teil 

Lasst euch zusammen 
verwöhnen (Friseur, 
Maniküre…) 

 

Lade jemand in deinen Dienst oder dein Ehrenamt ein 

Nimm mit jemand an 
einer Weiterbildung für 
deinen Dienst teil 

Plane mit jemand 
zusammen eine 
Gruppenaktivität 

Kümmert euch um 
jemand oder beratet 
gemeinsam eine Person 

Übt gemeinsam 
Gemeindelieder zu 
singen / zu spielen 

Macht gemeinsam eine 
missionarische Aktion 
oder eine Missionsreise 

Teile das Evangelium 
zusammen mit einer 
anderen Person 

Überlege dir mit einer 
Person, wie ihr euren 
Glauben teilen könnt 

Engagiert euch 
gemeinsam in einem 
Gemeindekreis 

Frage eine Person, ob 
sie mit dir das Treffen 
einer Kleingruppe plant 
und vorbereitet 

Gehe mit jemand 
einkaufen, und kocht / 
backt gemeinsam für 
eine Gruppe 

Frage eine Person nach 
ihrer Meinung / Idee / 
Beitrag zu dem Dienst, 
den du tust 

Nimm jemand mit zu 
einer offenen 
Veranstaltung deiner 
Gemeinde 

Plane ein Wiedersehen 
mit einer Person, die 
du längere Zeit aus 
den Augen verloren 
hast 

Mach ein Debriefing 
(Nachbesprechung) mit 
jemand nach einer 
Veranstaltung oder 
einem Dienst 

Frage jemand wie er / 
sie tickt, und in 
welchen Bereichen die 
Person begabt ist 

Lade jemand ein 
darüber nachzudenken, 
wie er / sie mehr 
Verantwortung 
übernehmen könnte 

Führt gemeinsam das 
Treffen einer 
Kleingruppe durch 

Lass dich in einem 
Arbeitsbereich 
begleiten (hospitieren / 
mitlaufen lassen) 

Träumt und diskutiert 
gemeinsam über eure 
Leidenschaft zu Dienen 

Gib jemand mehr 
Führungsverantwortung 
/ Mitsprache im Leiten 
oder beim Entscheiden 

 

Lade jemand in dein Glaubensleben ein 

Benutzt den gleichen 
Bibelleseplan oder lest 
zeitgleich ein Buch 

Schaut oder hört euch 
gemeinsam eine 
Predigt an 

Prägt euch gemeinsam 
Bibelverse ein 

Formuliere deine 
geistlichen Ziele, und 
teile sie jemand mit 

Führt ein Gespräch 
darüber, was ihr 
gerade von Gott hört / 
seht / erlebt 

Suche einen Menschen, 
der dir hilft mehr 
Verantwortung zu 
übernehmen 

Ermutigt euch zum 
Reflektieren, und legt 
euer Leben 
voreinander offen 

Frage eine Person, ob 
du sie regelmäßig 
treffen und von ihr 
lernen darfst 

Schreibt gemeinsam 
Tagebuch („zusammen 
allein“) 

Studiert gemeinsam 
theologische Lehre / 
Glaubensgrundlagen 

Nehmt gemeinsam an 
einem Seminar teil 

Nimm jemand in 
deinen Hauskreis mit 
oder zum Gottesdienst 

Fordere jemand dazu 
heraus, Gott mit dir 
gemeinsam zu dienen 

Übe mit jemand die 
geistlichen Disziplinen: 
Gebet, Stille, Meditation 

Übe Offenheit und 
Verletzlichkeit mit 
jemand 

Lass eine Person, der 
du vertraust, in dein 
Leben sprechen 

 
 

Probiere einmal nur das alleine zu tun, was notwendig ist alleine getan zu werden. 


